
Liebe Kindertreff Kids, wir haben Euch ja bereits zwei 
Pflanzenarten zum selbst anbauen vorgestellt. Heute 
kommt eine dritte dazu  : 
  

 
Ihr benötigt hierfür: 
- ein Töpfchen zum Anbauen 
(Ein Torftöpfchen, oder ein kleiner 
Anzuchttopf, oder leere Eierschalen, 
Du kannst aber auch  
Eierkartons zum Anbauen nutzen) 
- Samen aus  einer roten Paprika  
--> nur die roten Paprika haben die  
notwendige Reife, um sie zum  
Anpflanzen zu nutzen 
- Anzuchterde 
 
Wie ihr Paprika selbst  anbaut: 
 
Es gibt verschiedene Wege, um Euch Eure eigenen Paprika-Pflänzchen 
anzubauen. Einen stellen wir Euch nun vor: 
1. Halbiert vorsichtig mit einem Messer die rote Paprika in zwei Hälften 
2. Gebt etwas Erde in Eure Töpfchen, circa 2/3 hoch. Bei der Erde ist 
„Anzuchterde“ die erste Wahl! 
3. Legt eine Paprikahälfte auf die Erde, reibt einige der darin zu 
findenden Samen lose, sodass sie in die Paprikahälfte hineinfallen 
4. Feuchtet dies etwas an und bedeckt die Paprikahälfte  mit etwas Erde, 
ca. 1cm hoch 
5. Stellt Eure Pflanze an einen sonnigen Ort, z.B. auf die Fensterbank 
6. Nun heißt es Geduldig sein und warten… - Einmal am Tag feuchtet ihr 
die Erde etwas an – nicht zu viel Wasser! 
7. Diese Anzucht dauert von am Längsten von denen, die wir Euch 
bereits vorgestellt haben, aber nach ca. 18 Tagen, könnt ihr die ersten 
Pflanzen-Köpfchen Eurer Paprika bewundern! 
8. Lasst sie nun noch ein wenig wachsen, sie ist noch sehr, sehr zart 

 

 
 

 



9. Wenn sie noch ein wenig größer geworden ist, könnt ihr die Pflanze 
umtopfen, dann kann sie noch größer wurzeln und so auch wachsen! 
Aber Achtung mit den empfindlichen Pflänzchen! 
Beim Umtopfen könnt ihr z.B. spezielle Paprika-Erde nutzen, diese 
bieten Eurem Pflänzchen alle notwendigen Nährstoffe, sodass ihr bald 
Eure eigenen Paprikaschoten ernten könnt!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Fragen, meldet euch gerne einfach bei uns! 
 
Viel Freude beim Nachmachen und beim Beobachten, wie Eure eigenen 
Pflanzen wachsen!  
 
Euer Kindertreff-Team  

 

 

 


